
146 Korneuburget Viehpu7ver. - F~awtJdache Cosmetica. 

Der Zusatz der Tinctur sol1 den animalischen Ge- 
ruch des Pepsins verhullen, die Haltbarkeit des Syrups 
nnteratutzen und zugleich fur entkraftete Kranke ein ge- 
lindes Reizmittel sein. 

(Journ. de Pharm. d'Anvers. Nov. 1863.) 
Dosis: Essloffel voll nach jeder Mahlzeit. 

Dr. Reich. 

Hornenburger Viebpnlver 
ist von R. Hof rnann  analysirt worden. 

70 Theile Glaubersalz, 
20 Schwefelblumen, 
5 Calmuspulver, 
5 I Enzianwurzelpulver. 

Es enthalt 
in 100 Theilen: 

Dasselbe wird in Packchen von 3/4 Pfd. und Ill2 Pfd. 
fiir 8 resp. 16 Sgr. verkauft; darnach kostet der Cent- 
ner 35 Thlr., der substantielle Werth desselben ergiebt 
eich aber nach pegenwartigen Preisen auf circa 6 Thlr. 
(Jnc. chem.-tech. fi'ep.) B. 

Pranziisisehe Cosmetica, 
R e  v e i 1 theilt ill den Amales  d'Hygi&e eine Reihe 

von Untersuchungen kosmetisclier Geheimmittel mit, welche 
gewiss lnteresse darbieten, da nianohe derselben wohl 
auch in deutschen Parfiimerieladen vorgefunden werden 
diirften. Die unter .den verschiedenen Etiquetten Sauon 
de laitue, de suc de luitue, de tiwidace, cie luctucarium ete. 
feilgebotenen enthalten keine Spur der angegebenen Arz- 
neistoffe, deren Zusatz man nach der Bezeichnung ver- 
muthen sollte. Es sind dies einfach durch Chrorngriin 
gefarbte Seifen. Die Art und Weise, Unbemittelte mit 

Rec. A1068 Socolrin. part. trecentas et viginti, 
Myrrhxe part. sexagintrr quatuor, 
Croci part. triginta duas, 
Cinnsmomi, 
Caryophy llor., 
Nucis mopchat.. nna part. sedecim, 
Alcohol. (820) part. octies mille, 
Aq. Flor. Napbae part. quingentas. 

Digestie per dies dnos destillent lente in balneo aquae partes 
qnater mille, turn adde 

Syrup. Capill. Veneris part. quinqniea mille 
Aq. Flor. Aurantii part. ducentae quinquaghta. 

Andere Vorsohriften s. Pharm. universal. Waimu 1845. Bd. 1. 
138. Dr. Reich. 
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billigen Seifen zu betrugen, versteht man gleichfalls in  
Paris ausgezeichnet; derartige Seifen sind meist braun, 
roth oder griin gefarbt und enthalten neben einer grossen 
Menge beigemengten M7assers noch gegen 30 Proc. un- 
losliche Stoffe, wie Sand, Kalk, wahrend noch ausserdeni 
das dazu verwendete Fett ekelhaften Ursprungs, einer 
raachen Zersetzung der Seife Vorschub leistet. Unter- 
suchte Proben enthielten bis zu 511, Procent Sticksto5. 
Von Haarfhrbemitteln untersuchte K. e v  e i l  folgende: Ectu 
d’AJrique, enthaltend in drei nach eiuander zu appliciren- 
den Flaschchen: 1) eine Losung von 3 Th. Hollenstein 
in 100 Th. Wasser; 2) eine Losung von 8 Th. trockneni 
Schwefelnatrium in 100 Th. Wasser; 3) eine Losung von 
Hollenstein wie No. 1. und einen Zusatz eines aromati- 
schen Wassers. Eau de Flon’de d e G .  besteht aus einern 
Gemenge von Schwefel, Bleizucker und Rosenwasser ; 
Eau de Bahama ist eine ahnliche Mischung, nur mit 
Anisol parfumirt. Teinture nmericaine pour la barbe. Drci 
Flaschchen ncbst einer Burste. No. 1. enthiilt eine Lij- 
sung von Gallussaure in Weingeist; No. 2. eine amnio- 
niakalische Hollensteinlosung (9 Proc.) ; No. n. eine Lo- 
sung von Schwefelnatrium. Selenite perfectionid de &I. 
scheint eine alkalische Losung von cssigsaurern und sal- 
petersaurem Bleioxyd zu sein. Le C7iromaconze de AIons. W. 
Der Letztcre war) aufinerltsam gemacht durch die bewun- 
dernswerthe Schwarze der Haare chinesischerladys, bemiiht, 
eum Frommen der Menschheit und Zuni Nutzen seines Geld- 
beutels, das bei denselben benutzte Haarmittel kennen 
zu lernen und empfiehlt dasselbe den] Publicum ange- 
legentlichst, welches allen andern mineralischen Fiirbe- 
mitteln vorzuziehen sei. Dasselbe besteht aus P y r o -  
g a l l u s  s i i u r e  und H o l l e n s t e i n .  Eau tonique de Chat- 
min ist weiter nichts ala eine parfumirte Tanninlosung. 
Eatc egyptienne de P. und Eau de Mont Blanc aind gleich- 
falls Silberlosungen. MeZanogkne, ein Haarfkrbemittel von 
Dic u e m a r e  in Rouen angefertigt, welches nach eincr 
brie3ichen Mittheilung L a n d e r e r ’ s  an W i t t s t e i n  im 
Oriente bereits sehr verbreitet ist, besteht aus 2 Flasch- 
chen Gjedes zu 4 Loth Inhalt) und 2 Bursten und kostet 
nur - 2 Thaler. Nach Landere r ’ s  und W i t t s t e i n ’ s  
Untersuchung befindet sich in dem Glase No. 1.  eine 
Brenzgallussaurelosung, die Fliissigkeit in No. 2. ist eine 
arnmoniakalische Silbernitratlosung. (N. Jahrh. fflr Phwm. 
Bd. 21. 1.) B. 
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